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Im germanischen und slavischen Europa, soweit es nicht in den Bereich romiseher Herrschaft fiel, sind die Stadte wesentlich jiin-geren Alters. Die ursprungliche Siedelungsform dieser Vdlker wa-ren die Einzelhofe und offenen Dorfer. Stadtische Mittelpunkte erwuchsen hier erst im Mittelalter etwa seit dem 10. Jahrhundert. Berlin ist erst im 13. Jahrhundert als Stadt enstanden.
Die mittelalterlichen Stadte waren bekanntlich Siedelungen von ungemein scharf ausgepragter Eigenart. Mit festen Mauern und Tiirmen umgeben, oft noch durch eine Zitadelle geschiitzt, unter-schieden sie sich von den offenen Landsiedelungen durch die Grbsse und die Geschlossenheit der Bauart sowie durch ein mehr oder minder grosses Mass von Selbstverwaltung, das bei den deut-echen Reichsstadten bis zur politischen Unabhangigkeit fuhrte und in den "freien Stadten" Hamburg, Bremen und Liibeck mit ihrer republikanischen Verfassung noch heute fortlebt. Sie sind poli-tische Gebilde wie der alte griechische, der altitalische und der mit-telalterliche italienische Stadtstaat; auch letzterer hat in der Republik San Marino noch jetzt sein Nachspiel.
Den strengen rechtlichen Unterschied von Stadt und Dorf, von Burger- und Bauernstand hat die Neuzeit mehr und mehr verwischt. In Deutschland und Osterreich besteht zwar noch ein gesetzlicher Unterschied von Stadt- und Landgemeinden, der iibrigens in den einzelnen deutschen Staaten, ja sogar innerhalb Preussens und in den einzelnen Kronlandern Osterreichs verschieden bestimmt ist. Die romanischen Lander kennen iiberhaupt nur Gemeinden, deren Gebiet sich oft weit iiber die geschlossene Ortschaft hinaus erstreckt und letztere, so besonders in Italien, an Einwohnerzahl erheblich iibertreffen kann. In England verstand ttirti seit dem Mittelalter unter town eine befestigte Stadt, die nicht Sitz eines Bischofs war; in letzterem Falle hiess sie city. Ein ganz besonderer Fall ist die City von London. Als ein Gemeinwesen von altertumlicher Verfassung und historischen Yorrechten innerhalb der grossen Weltstadt hat sie wohl nirgends ihres gleichen. Die Analogic mit der La CiU genannten Seine-Insel in Paris bezieht sich nur auf ihre Lage als Kern der altesten Stadt. Aber durch die zuerst in London hervor-getretene Eigentiimlichkeit der Konzentrierung des Geschaftslebens und der zunehmenden Entvolkerung von standigen Bewohnern ist die Londoner City ein Typus fur den entsprechenden Vorgang, die Citybildung, in anderen Stadten geworden. Am reinsten reprasen-tiert diesen Typus in Amerika der Loop Distrikt von Chicago; in

